Bawinkel, November 2007
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
dieses Jahr wird sicher als eine der extremsten Wirtschaftsperioden der jüngeren Zeit für die
Landwirtschaft in die Annalen eingehen. Nach der bescheidenen Getreideernte, in deren Folge die Preise in ungeahnte Höhen stiegen, haben wir jetzt eine überreichliche Maisernte, bei
der wir kaum noch wissen, wo wir das Erntegut noch unterbringen sollen. Die Maisanlieferungen werden sich bei uns wohl bis weit in den November hineinziehen. Die Erträge sind im
breiten Durchschnitt sehr hoch. Wieder einmal hat sich auch gezeigt, das es von unseren Kunden klug war, nicht auf die „Lockangebote“ der sogenannten „Hektarkäufer“ hereinzufallen.
Wir zahlen für Ihren abgelieferten Körnermais einen sehr fairen Preis. Wenn man ausrechnet,
was bei den diesjährigen Erträgen nach Abzug aller Kosten pro Hektar übrigbleibt, dann haben Maisanbauer, die für einen Festbetrag ab Stamm verkauft haben, in der Regel den Kürzeren gezogen. Generell ist es sicher positiv, daß sich bei diesen Auszahlungspreisen mit dem
Ackerbau endlich einmal Geld verdienen lässt.

Achtung: An Rationsberechnungen denken
Jetzt ist es auch bei vielen Milchviehbetrieben an der Zeit, die Futterrationen neu durchzurechnen. Hierzu stehen unsere Futterberater gerne zu Ihrer Verfügung. Durch die neuen Maisund Grassilagen ergibt sich gerade in diesem Jahr ein gegenüber dem Vorjahr doch sehr verändertes Bild.
Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für die Schweinehalter, die den eigenen CCM zumischen wollen. Wir berechnen Ihnen unter Einbezug der neuesten Erkenntnisse eine effektive und sichere Ration.

TIBA-BESICHTIGUNG
Wir freuen uns immer, wenn Landwirte uns kennenlernen wollen. Wenn Sie also für Ihren
landwirtschaftlichen Ortsverein einen interessanten Ausflug planen, dann laden wir Sie gerne
zu uns nach Bawinkel ein. Wir zeigen Ihnen dabei unser modernes Mischfutterwerk mit allen
Details und bieten Ihnen auf Wunsch dazu einen informativen Vortrag.
Weiterhin bieten wir Ihnen auch an, auf Ihren Winterveranstaltungen in den Ortsvereinen
spannende und informative Vorträge zu halten. Das Themenspektrum reicht dabei über die
gesamte Fütterungspalette und den Futtermittelmarkt sowie die Vermarktung Ihrer Produkte.
Wir wünschen Ihnen einen guten Monat November.
Ihr TIBA – TEAM

